
H 430 d  XI 04 Ausgabe D 84 

Haftpflichtversicherung mit erweiterter Deckung für Unternehmungen des Baugewerbes 
 

Zusätzliche Allgemeine Bedingungen (AVB) 
 

Artikel 54 
 
1. Allgemeines 

Soweit diese zusätzlichen AVB nichts Abweichendes enthalten, 
sind die der Police zugrunde liegenden AVB für die Betriebs-
Haftpflichtversicherung sowie – je nach Vereinbarung – die zu-
sätzlichen AVB für die Haftpflichtversicherung für 
–  Hoch- und Tiefbauunternehmungen, 
–  Unternehmungen des Baugewerbes (ohne Hoch- und Tiefbau) 

und des Gebäudeunterhalts, 
–  Fabrikationsbetriebe mit Montage bzw. Installation in Gebäu-

den und auf Baustellen 
massgebend. 

2. Versicherte Risiken 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen der nachfol-
genden Bestimmungen auch auf die Sondergefahren: 
–  Vermögensschäden 
–  Schäden an gemieteten oder geleasten Bürotelekommu-

nikationsanlagen und -geräten 
–  Sachschäden infolge Ermittlung oder Behebung von Män-

geln oder Schäden 
–  Be- und Entladeschäden an Fahrzeugen 
–  Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten Büro-

räumlichkeiten 
–  Verlust von anvertrauten Schlüsseln 

3. Vermögensschäden 
A Die Versicherung erstreckt sich in teilweiser Abänderung von 

Art. 7 N AVB, jedoch im Rahmen der übrigen Bestimmungen 
der Police, auf die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden, die durch ein unvorhergesehenes, nicht zum norma-
len oder geplanten Bauvorgang gehörendes Ereignis verur-
sacht werden. Als Vermögensschäden im Sinne dieser Be-
stimmungen gelten in Geld messbare Schäden, die weder die 
Folge eines Personenschadens noch die Folge eines dem Ge-
schädigten zugefügten Sachschadens sind. 
Ist der Versicherungsnehmer als Generalunternehmer oder  
Totalunternehmer tätig, so bleibt die Versicherung auf solche 
Vermögensschäden beschränkt, für die er auch als am Bau 
beteiligter Unternehmer in der gemäss Risikobeschrieb in der 
Police festgehaltenen Funktion haftet. 

B Nicht versichert sind: 
–  Ansprüche aus Schäden im Zusammenhang mit Umwelt-

beeinträchtigungen gemäss Art. 6 AVB; 
–  Ansprüche des Bauherrn, anderer am Bau Beteiligter und 

von Lieferanten; 
–  Konventionalstrafen; 
–  Ansprüche wegen Immissionen (Lärm, Erschütterungen, 

Staub, Schmutzwasser, Gerüche usw.). 

C Die Leistungen der Gesellschaft für Vermögensschäden sind 
im Rahmen der für Personen- und Sachschäden sowie Scha-
denverhütungskosten und allfällig weitere versicherte Kosten 
zusammen festgelegten Versicherungssumme für alle Vermö-
gensschäden zusammen, die im Zusammenhang mit ein und 
derselben Baustelle eintreten, auf Fr. 250 000.– beschränkt. 
Die Versicherungssumme für Vermögensschäden gilt zudem 
als Einmalgarantie pro Versicherungsjahr, d. h. sie wird für alle 
im gleichen Versicherungsjahr eintretenden Vermögensschä-
den zusammen höchstens einmal vergütet. Im Übrigen gelten 
die Bestimmungen von Art. 9 B Ziff. 1 – 4 AVB. 

D Soweit die Mitversicherung von Vermögensschäden auch an 
anderer Stelle geregelt ist (z. B. in Art. 52 Ziff. 5 AVB), gilt die 
vorliegende Bestimmung an Stelle davon. 

4. Schäden an gemieteten oder geleasten Bürotelekommu-
nikationsanlagen und -geräten 

A In teilweiser Abänderung von Art. 7 K AVB oder einer an des-
sen Stelle tretenden Regelung erstreckt sich die Versicherung 
auch auf Ansprüche aus Schäden an gemieteten oder geleasten 
stationären Systemapparaten, Telefaxgeräten, Bildtelefonen, 
Videokonferenzanlagen, Anrufbeantwortern, an unmittelbar zu 
diesen Apparaten und Geräten gehörenden Kabeln sowie an 
Hauszentralen (Inneneinrichtungen). 

B Vom Versicherungsschutz sind ausgeschlossen Ansprüche 
aus Schäden 
–  an Mobiltelefonen, Pagern, Betriebsfunksystemen, Personal 

Computern und deren Peripheriegeräten, an Servern, Netz-
werk- und Grossrechneranlagen, an Kabelnetzen; 

–  durch Brand, Rauch, Blitzschlag, Explosion, Hochwasser, 
Überschwemmungen, Sturm (d. h. Wind von mind. 75 km/h, 
der in der Umgebung der versicherten Sachen Bäume um-
wirft oder Gebäude abdeckt), Hagel, Lawinen, Schneedruck, 
Felssturz, Steinschlag und Erdrutsch; 

–  infolge Diebstahls; 
–  durch Wasser aus Wasserleitungsanlagen, die nur dem 

versicherten Betrieb dienen, sowie aus den daran ange-
schlossenen Einrichtungen und Apparaten oder durch 
Wasser, welches aus Aquarien ausgeflossen ist, gleichgül-
tig auf welche Ursache dies zurückzuführen ist;  

–  durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser im Innern des 
Gebäudes, sofern das Wasser durch das Dach, Dachrinnen 
oder Aussenablaufrohre ins Gebäude eingedrungen ist, 
durch Rückstau aus der Kanalisation sowie durch Grund-
wasser.  

5. Sachschäden infolge Ermittlung oder Behebung von 
Mängeln oder Schäden 

Hat ein Versicherter bei der Erstellung, beim Umbau oder bei  
Reparaturen von Gebäuden, Strassen, Leitungen oder anderen 
unbeweglichen Werken Arbeiten geleistet oder wurden von ihm 
hergestellte oder gelieferte Materialien verwendet, so gilt in teil-
weiser Abänderung von Art. 7 K und Art. 7 L Abs. 2 AVB oder ei-
ner an deren Stelle tretenden Regelung Folgendes: 

Müssen wegen dieser Arbeiten oder Materialien Mängel oder 
Schäden an einem dieser Werke ermittelt oder behoben werden, 
so erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche aus der für 
die Ermittlung oder Behebung notwendigen Zerstörung oder Be-
schädigung von Sachen. 

Von der Versicherung ausgeschlossen bleiben jedoch Ertragsaus-
fälle und andere Vermögenseinbussen als Folge einer solchen 
Zerstörung oder Beschädigung sowie Schäden an Sachen, die ein 
Versicherter oder ein von ihm beauftragter Dritter geliefert, herge-
stellt oder an denen sie Arbeiten (z. B. Einbau, Montage) geleistet 
haben. 



 

6. Be- und Entladeschäden an Fahrzeugen 

6.1 In teilweiser Abänderung von Art. 7 K AVB oder einer an dessen 
Stelle tretenden Regelung erstreckt sich die Versicherung auch 
auf Ansprüche aus Schäden, die verursacht werden 
A an Land- und Wasserfahrzeugen, einschliesslich Aufbauten 

und Aufliegern, durch das Beladen mit Stückgütern oder durch 
das Entladen von solchen Gütern. 
Als Stückgüter gelten Sachen, die einzeln verladen oder ent-
laden werden, wie Maschinen, Geräte, Bauteile (Türen, Fenster, 
Träger usw.), Paletten sowie Behälter aller Art (Kisten, Haras-
se, Container, Wannen, Fässer, Kannen, Kanister usw.); 

B an Tank- und Zisternenfahrzeugen durch das Auffüllen mit  
festen oder flüssigen Gütern oder durch das Entleeren von  
solchen Gütern. 

6.2 Vom Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen Ansprüche 
aus Schäden, die verursacht werden 
A an Luftfahrzeugen sowie an Rollmaterial der Bahn; 
B an Land- und Wasserfahrzeugen, die ein Versicherter gelie-

hen, gemietet oder geleast hat; 
C an Land- und Wasserfahrzeugen durch das Beladen mit 

Schüttgütern oder durch das Entladen von solchen Gütern 
(vorbehältlich Ziff. 6.1 B). 
Als Schüttgüter gelten Sachen, die locker und unverpackt ver-
laden oder entladen werden, wie Getreide, Sand, Kies, Steine, 
Felsbrocken, Kohle, Alteisen, Abbruch- und Aushubmaterial 
sowie Abfälle; 

D an Land- und Wasserfahrzeugen infolge Überfüllens oder 
Überladens; 

E an Behältern (ausgenommen Aufbauten und Auflieger gemäss 
Ziff. 6.1 A sowie Tanks und Zisternen gemäss Ziff. 6.1 B) so-
wie an den manipulierten Gütern selbst durch das Be- und Ent-
laden von Fahrzeugen. 

7. Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten  
Büroräumlichkeiten 

7.1 In teilweiser Abänderung von Art. 7 K AVB oder einer an dessen 
Stelle tretenden Regelung erstreckt sich die Versicherung auch 
auf Ansprüche aus 
A Schäden an gemieteten, geleasten oder gepachteten Büro-

räumlichkeiten, die ganz oder teilweise dem versicherten Be-
trieb dienen; 

B Schäden an gemeinsam mit anderen Mietern, Leasingnehmern 
oder Pächtern oder mit dem Eigentümer benützten Gebäude-
teilen und Räumlichkeiten (wie Treppenhaus, Einstellhalle). 
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Gewerbe-, Fabri-
kations- und Lagerräumlichkeiten; 

C Schäden an Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen, 
an Rolltreppen, Personen- und Warenaufzügen sowie Klima-, 
Lüftungs- und Sanitäranlagen, die ausschliesslich den gemäss 
lit. A und B hiervor aufgeführten Gebäudeteilen und Räumlich-
keiten dienen. 

Nicht Gegenstand dieser Deckungserweiterung sind Schäden an 
Mobiliar sowie an Maschinen und Apparaten, soweit sie nicht in 
lit. C hiervor aufgeführt sind, und zwar selbst dann, wenn sie mit 
den Gebäudeteilen oder den Räumlichkeiten fest verbunden sind. 

Bei Schäden, deren Verursacher nicht ermittelt werden kann, ist der 
Versicherungsschutz – in Abänderung von Art. 7 D AVB – auf den 
Teil des Schadens beschränkt, für welchen der Versicherte auf-
grund des Miet-, Leasing- oder Pachtvertrages aufzukommen hat. 

7.2 Vom Versicherungsschutz sind in Ergänzung von Art. 7 AVB 
ausgeschlossen Ansprüche aus 

A Schäden 
–  durch Brand, Rauch, Blitzschlag, Explosion, Hochwasser, 

Überschwemmungen, Sturm (d. h. Wind von mind. 75 km/h, 
der in der Umgebung der versicherten Sachen Bäume um-
wirft oder Gebäude abdeckt), Hagel, Lawinen, Schneedruck, 
Felssturz, Steinschlag und Erdrutsch; 

–  durch Wasser aus Wasserleitungsanlagen, die nur dem 
versicherten Betrieb dienen, sowie aus den daran ange-
schlossenen Einrichtungen und Apparaten oder durch 
Wasser, welches aus Aquarien ausgeflossen ist, gleichgül-
tig auf welche Ursache dies zurückzuführen ist;  

–  durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser im Innern des 
Gebäudes, sofern das Wasser durch das Dach, Dachrinnen 
oder Aussenablaufrohre ins Gebäude eingedrungen ist, 
durch Rückstau aus der Kanalisation sowie durch Grund-
wasser.  

–  an Glas (wie Fenster, Schaufenster, Glasböden, -dächer,  
-türen und -wände). 

Dieser Ausschluss ist jedoch beschränkt auf Schäden an den 
gemieteten, geleasten oder gepachteten Objekten selbst und 
gilt – in Abänderung von Art. 7 N AVB – nicht für Ertrags-
ausfälle oder andere Vermögenseinbussen als Folge solcher 
Schäden; 

B Schäden durch allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit sowie 
Schäden, die nach und nach entstehen (Abnützungsschäden, 
Tapeten- und Farbschäden und dergleichen); 

C Aufwendungen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
standes einer Sache nach willentlicher Veränderung derselben 
durch einen Versicherten oder auf seine Veranlassung hin. 

8. Verlust von anvertrauten Schlüsseln 

In teilweiser Abänderung von Art. 7 K und 7 N AVB oder einer an 
deren Stelle tretenden Regelung erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz bei Verlust von anvertrauten Schlüsseln zu Gebäu-
den, Räumlichkeiten und Anlagen, in welchen die versicherten 
Personen Arbeiten auszuführen haben, auch auf die Kosten für 
das notwendige Ändern oder Ersetzen von Schlössern und von 
dazugehörenden Schlüsseln. 

EDV-gesteuerte Schliesssysteme und dazugehörende Badges 
werden in Bezug auf den Deckungsumfang den Schlössern und 
Schlüsseln gleichgestellt.  

9. Selbstbehalte 

Allfällige den Selbstbehalt betreffende Bestimmungen der in Ziff. 1 
hiervor aufgeführten AVB werden wie folgt ergänzt: 

A Bei Vermögensschäden gemäss Ziff. 3 hiervor beträgt der 
Selbstbehalt pro betroffene Baustelle Fr. 1 000.– zuzüglich 
10 % vom Rest des Schadens. 

B Bei Be- und Entladeschäden an Fahrzeugen gemäss Ziff. 6 
hiervor beträgt der Selbstbehalt Fr. 500.– pro Ereignis. 
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